Meinungszwang und Denunziation in Deutschland: Vorsitzender der VELKD
abgesetzt.
„Es sagt viel über den inneren Zustand der Gesellschaft, über Teile der
Pfarrkollegenschaft und die Kirche aus.“ Artikel und Kommentar, 2022.
*
Kurzmitteilung in der Mitteldeutschen Kirchenzeitung ‚Glaube + Heimat‘, Nr. 11,
13.03.2022, S. 5:
Vorsitzender Martin Michaelis abgesetzt.
(Quedlinburg; idea/red.)
Der Vorsitzende der Pfarrergesamtvertretung der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Martin Michaelis, ist mit sofortiger
Wirkung von seinem Amt entbunden worden. Das hat das Gremium auf seiner
jüngsten Sitzung mehrheitlich entschieden. Gegenüber der deutschen OnlineAusgabe der zum rechten Spektrum zählenden chinesischen ‚Epoch Times‘ erklärte
Michaelis, das Gremium habe ihm am 02.März „das Vertrauen und damit den Vorsitz
entzogen“. Er sei überrascht, wie massiv er mit dem Verlust von Ämtern bedroht
werde, nach seinem Auftritt bei einer Anti-Corona-Demo am 05. Dezember in
Sonneberg. „Es sagt viel über den inneren Zustand der Gesellschaft, über Teile der
Pfarrkollegenschaft und die Kirche aus“, so der Pfarrer weiter. Der Vorstand des
Thüringer Pfarrvereins, dessen Vorsitzender Michaelis ebenfalls ist, hat sich bereits
am 28. Januar von seinem Vorsitzenden wegen der Teilnahme an der Demo
distanziert. In einer Mitgliederversammlung Ende März sollen auch
Vorstandswahlen vorgezogen werden, meldete der MDR.
*
2 Leserkommentare, Mitteldeutsche Kirchenzeitung ‚Glaube + Heimat‘, Nr. 15,
01.04.2022, S. 11:
Demokratie und Freiheit nur auf dem Papier? – Sollte nicht jede Stimme gehört
werden?
Wie in der Mitteldeutschen Kirchenzeitung ‚Glaube + Heimat‘, Nr. 11, vom
13.03.2022 zu lesen war, wurde der Vorsitzende der Pfarrergesamtvertretung der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Martin
Michaelis, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt entbunden. Grund dafür ist sein
Auftreten bei einer Anti-Corona-Demo am 5. Dezember 2021 in Sonneberg. Der
Vorstand des Thüringer Pfarrvereins, dessen Vorsitzender Michaelis ebenfalls ist,
hatte sich bereits am 28. Januar von seinem Vorsitzenden aus selbigem Grund
distanziert. – Da drängen sich mir doch folgende Fragen auf: Wozu wird überhaupt
noch zum gesellschaftlichen Diskurs aufgerufen? Sollte nicht jede Stimme gehört
werden – pro und contra, und dies ohne Folgen der Ausgrenzung? Wohin sind wir
mit der Demokratie gekommen? Ist sie nur ein Schlagwort, unter dessen Deckmantel
dann aber Gegenteiliges stattfindet? Nach Artikel 5 im Grundgesetz hat jeder das
Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Schon daher ist obiges
Vorkommnis ein Rechtsbruch. Im christlichen Sinne erst recht, denn will Gott nicht
die freie Entfaltung jedes einzelnen Menschen in seinen Möglichkeiten? Berufsverbot
erinnert schwer an zurückliegende Zeiten, an Vorgehensweisen und Maßnahmen, die

der Errichtung und Aufrechterhaltung einer Diktatur dienten. Sind wir erneut in
diesen Zuständen angekommen? Es ist daher ungemein bedenklich, wenn eine freie
Meinungsäußerung zur Amtsenthebung führt.
Bettina Stölzer.
Absetzung wegen einer anderen Meinung.
Die Mehrheit der Pfarrkollegenschaft mein, ihrem Kollegen seine Ämter entziehen zu
müssen , nur weil er zur Corona-Politik der Bundesregierung eine andere Meinung
und diese bei einer Corona-Demonstration zum Ausdruck gebracht hat. Diese
Mehrheit in der Pfarrkollegenschaft hat sicher noch nie etwas von Toleranz,
Nächstenliebe und Solidarität gehört, hat nicht gelehrt bekommen und gelernt, daß
Jesus für alle Menschen gestorben ist, daß Gott für alle Menschen da ist. Vor allem
sollte diese Mehrheit einmal darüber nachdenken, daß schon wieder 21.000 Christen
aus der Kirche ausgetreten sind. Die Synode hat beschlossen: Impfen ist
Christenpflicht. Also Nichtimpfen ist Teufelswerk! Und wer das nicht so sieht, gehört
abgesetzt! Ich finde das schändlich, aber bei einer Staatskirche verständlich.
Reinhard Lothholz.
*
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Es besteht kein Zweifel mehr: Der Berge Belege, Beweise sind unübersehbar! Noch
schielen die ‚Pflichtgetriebenen‘ – wie eingeübt – an ihnen vorbei: sie stellen sich
damit nur tiefer und tiefer in die Schuld und Schatten, die diese Berge über sie
werfen: Alle ‚Verschwörungstheorien‘ der letzten zwei, drei, zehn oder zwanzig Jahre
– denken wir nur an das bis heute amtliche Narrativ zum 11. September 2001 –
haben sich bewahrheitet! Alle Fakten, Statistiken, Gutachten, Studien nach
wissenschaftlichen Kriterien: Sie beglaubigen alle Befürchtungen der
Vorausschauenden und offenbaren die Lügen der potenzierten Dummheit und
Gewalt an den hierarchischen Gipfeln der menschlichen Hybris!
Die Fülle der vorliegenden Zweifelsfälle und Studien, sowohl zur unmittelbaren
und/oder mittelfristigen Gefährdung von Leib und Leben durch die sog. Impfstoffe
als auch zur Unsinnigkeit bzw. Tödlichkeit von Behandlungsprotokollen und
verweigerten alternativen Therapieoptionen, ist überwältigend und übersteigt längst
um das Vielfache die uns eingeträufelten ‚Gegenargumentationen‘ der weltweit und
einheitlich operierenden Propagandamedien. Entweder belügt der neue
Bundeskanzler der BRD bewußt das deutsche Volk, wenn er (wie am 21.12.2021 in
der Bundespressekonferenz) behauptet: „Fast 60 Millionen Deutsche sind inzwischen
vollständig geimpft, ohne daß wir von schweren Nebenwirkungen oder langfristigen
Einschränkungen erfahren hätten“, oder aber er ist über die tatsächlichen
‚Kennzahlen‘ des größten Experiments an der Menschheit, wie es verbrecherischer
vorher keines gab, nicht informiert. In beiden Fällen ist ihm die fachliche und
ethische Kompetenz, ein Volk zu führen und zu vereinen, abzusprechen: Er hat

seinen Vertrauensvorschuß verwirkt und muß abtreten.
Die mediale, ideologische Indoktrination/Manipulation hin zu akut autokratischen,
diktatorischen Zuständen hat jetzt – zum wievielten Male? – erneut ein Ausmaß
angenommen: Wer, wie wir, soeben, das Buch vom jungen Sebastian Haffner
„Geschichte eines Deutschen“ (Beschreibungen bis Ende 1933) gelesen hat, dem
dürfte es schwer fallen, die heutigen Verhältnisse nicht mit denen des aufstrebenden
deutschen Faschismus vor 90 Jahren gleichzusetzen. Es besteht kein Zweifel mehr:
Auch wir leben – wieder – in Zeiten grassierender Infantilität und
massenpsychotischen Mitläufertums und müssen uns um unserer Selbstachtung und
geistigen Autonomie willen ertüchtigen, uns von dieser (stets wiederkehrenden?)
kulturellen Barbarei nicht überwältigen zu lassen. Aber wer das öffentlich bekennt
und öffentlichen Posten bekleidet, den müssen die (massenhaft) übrigen
Systemsklaven, um der Behauptung ihrer Lebenslügen willen, gesellschaftlich
hinrichten. Seit Menschengedenken verurteilt der Verlogene den weniger
Verlogenen, tyrannisiert der Mächtige den Wehrlosen – und die Schaukel der Gewalt
schwingt höher und höher…
Wohin ist es mit den elementarsten menschlichen Begriffen und Wahrheiten
gekommen?! Haben uns die Führer und Gewaltherrscher des vergangenen
Jahrhunderts endlich soweit die Fundamente unserer Kultur zerstört, daß die
Vernunft, die Wahrheitsliebe, das Gebot von Freiheit, Zweifel und Diskurs („Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen…“) vollständig ihrer Bedeutung,
ihrer Anerkennung beraubt und selbst aus den letzten Winkeln der letzten freien
akademischen Zirkel vertrieben worden sind? Wohin ist das Verständnis, die
Perspektive, die Einsicht von den ersten und letzten Keimmitteln hin zu
zivilisatorischer Entfaltung gekommen/verkommen? Gilt die Sprache, der Verstand,
ja selbst das Gefühl im Herzen eines Menschen, das einer Idee und inneren
Hinweisung zu folgen ‚empfiehlt‘, nicht mehr als ursächliches Motiv und
unerläßlichster Antrieb zu Schöpferkraft, Evolution, Vervollkommnung? Soll der
Mensch – nun wieder – sein Ich, sein Empfänglichsein und Fühlen, sein Reflektieren
und entsprechendes Handeln verleugnen und sich treiben lassen in Lager von
Bestimmungen, autorisiert von Technokraten des Todes? Gedanke, Sprache, Diskurs
– sie sind und waren die ersten Instrumente zur Entwicklung der Anschauungen und
Erarbeitung der komplexen Wirklichkeit – hin zu einer ‚näherungsweisen Wahrheit‘!
Wie aber soll authentisch-lebendig-wahrhaftig abgegrenzt werden können zwischen
Versuch und Niederlage, zwischen Recht und Unrecht, wo diese Instrumente von
Besserwissern und Meinungsmachern aller Couleur ‚eingehegt‘, abgebunden,
vorgegeben werden, und nur jene ‚Experten‘ Existenz- und Resonanzrechte erhalten,
die sich in der Reproduktion dieser lebenlosen Hülsen konventioneller Lügen
verstehen und in ihnen wohlfühlen (vgl. ggf.: http://www.archiv-swv.de/pdfbank/NordauLuegen1883.pdf)? Jeder nur minderbemittelte ‚Soziologe/Psychologe‘
kaut diese Stanzen bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach: ‚Sprechen und
verhandeln Sie mit Ihrem Gegenüber, wenn Sie die verheerenden Folgen jeder Art
von Verdrängung vermeiden, wenn Sie in das echte Glück der Freiheit kommen
wollen, Ihr Leben in Richtung Ihrer eigentlichen Ideale und Befähigungen zu
gestalten!‘ Noch in gleichem Atemzug aber die ‚dazugehörige‘ politisch(unpolitisch!)-untadelig-inkonsequente Androhung: ‚Aber verwahren Sie sich, in
unsachliche, ungeprüfte, unzulässige, unkorrekte Affekte oder Haßreden zu verfallen:
Sie machen sich damit nur angreifbar…‘ – Dummes, halbgares, der Meinungsdiktatur
angepaßtes Geschwätz, auf allen Kanälen: Allein die ‚radikal-extremistischen‘ (vom
Wortsinne her: ‚an die Wurzel gehenden, hemmungslos-scharfen‘) Äußerungen und

Offenbarungen sind es, die die Kanäle hinunter zu den wahren Gründen emotionaler
oder rationaler Konflikte öffnen und damit Wege und Zeichen ihrer Erlösung!! Ein
‚Diskurs auf Augenhöhe‘, wie er von den ‚besorgten Freunden der Demokratie‘ in
Aufforderung an die ‚Corona-Leugner‘ angemahnt wird, setzt eine öffentliche
Verhandlung über die in Fülle vorliegenden Informationen, Untersuchungen,
Beweisstücke und die daraus resultierenden Fragestellungen und ungeheuren
Mutmaßungen – sowie (ggf.) ihre wissenschaftliche Entkräftung – voraus! Wer
wirklich Interesse an Dialog und Diskurs hätte, wer den Demokratiebegriff noch
ernst nähme (!), der müßte sich zunächst freimachen von eigenen ‚wünschenswerten
Hypothesen‘ und hätte jeden formalen, inhaltlichen, politischen, ideologischen
Zwang abzulegen, um sich ehrlich einlassen zu können auf das womöglich ihm selbst
völlig Unzugänglich-Fremde. Erst jetzt wäre die Voraussetzung zum Dia-log (griech.
Zwie-Gespräch) gegeben: die Freiheit in der Rede, das Freigeben und Freilassen der
Beteiligten sowohl auf der gefühlsmäßigen (instinktiv-unbewußten) als auch auf der
Ebene der Sachlichkeit: Eine ‚Haßrede‘ ist tausendmal befreiender und heilkräftiger
als jedes Verbot und Reglement – zum Beispiel zur (‚justitiablen‘) Aufrechterhaltung
gewisser Schuld- oder Respektkulte, die in Wirklichkeit die wahren Schuldigen und
Respektlosen decken und schützen sollen vor der unmittelbaren, aufrichtigen,
konkreten, wahrhaftigen Konfrontation und Aussprache, die zumeist nur die
Illegitimität der Reglementierungen = ihre Unwahrhaftigkeit bewiese! Alle Ideen,
Meinungen, Bedürfnisse sind gleich legitim, denn auch sie haben ihre Geschichte,
ihre rechtmäßige Herkunft – wer wollte das Gegenteil ‚behaupten‘! In der freien Rede
erst konstituieren sich Geist und Leben als tatsächlich frei, denn erst darin erfahren
wir uns als freie und selbstbestimmte Wesen, die zu Fehler ermächtigt und zu
Korrektur befähigt sind! Ohne Ehrlichkeit, ohne Wahrhaftigkeit bleibt jedes ‚Fordern‘
von ‚Bildung/Persönlichkeit/Kultur/Demokratie‘ blanke Illusion/Ironie – Betrug
und Täuschung, und damit auch jede Beschwörung des Friedens verlogen und
verräterisch!
*

*
Johann Gottfried von Herder (1744-1803), deutscher Dichter, Theologe, Kultur- und
Geschichtsphilosoph, einer der bedeutendsten Denker der Aufklärung: „Kein
größerer Schaden kann einer Nation zugefügt werden, als wenn man ihr den
Nationalcharakter, die Eigenheit ihres Geistes und ihrer Sprache raubt.“

Thomas Hobbes (1588-1679), englischer Mathematiker, Staatstheoretiker und
Philosoph, neben John Locke und Jean-Jacques Rousseau einer der bedeutendsten
Theoretiker des Gesellschaftsvertrages und Begründer des ‚aufgeklärten
Absolutismus‘, in: Grundzüge der Philosophie, Teil II, Lehre vom Menschen: „Eine
dritte, und zwar die größte Wohltat der Sprache ist, daß wir befehlen und Befehle
verstehen können. Denn ohne diese gäbe es keine Gemeinschaft zwischen den
Menschen, keinen Frieden und folglich auch keine Zucht, sondern Wildheit; ohne
Sprache würden die Menschen einsam leben und in Schlupfwinkeln jeder für sich
hausen, nicht aber gesellig wohnen.“
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), klassischer deutscher Philologe,
Philosoph, Dichter und Komponist, im Nachlaß: Fragmente Ende 1874: „Sprechenund Schreibenkönnen heißt frei werden: zugegeben, daß nicht immer das Beste dabei
herauskommt; aber es ist gut, daß es sichtbar wird, daß es Wort und Farbe findet.“
Friedrich Wilhelm Nietzsche, in: Menschliches Allzumenschliches: Erstes
Hauptstück, Von den ersten und letzten Dingen: „Die Bedeutung der Sprache für die
Entwicklung der Kultur liegt darin, daß in ihr der Mensch eine eigene Welt neben die
andere stellte, einen Ort, welchen er für so fest hielt, um von ihm aus die übrige Welt
aus den Angeln zu heben und sich zum Herrn derselben zu machen.“
*
Meine Stimme muß gehört werden, sie muß im Prozeß aller politischen und
gesellschaftlichen Entscheidungen Gehör finden! Um die Entscheidungsfindung zu
ermöglichen, ist es vornehmste Aufgabe eines Staates eine ‚objektive‘ = unparteiische
und unverfälschte Berichterstattung über alle relevanten Themen zu gewährleisten.
Das freie Wort ist der Pulsgeber für den Herzschlag einer Nation. Nicht mehr gehört
zu werden, nicht mehr sprechen zu dürfen, wie der Schnabel einem gewachsen ist,
wie es die Sinne einen fühlen lassen, damit beginnt die Entfremdung des Menschen
von sich selbst, sein Fall in Unmündigkeit und kulturelle Verwahrlosung/Verarmung:
„…Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der
menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten
Menschenrechte überhaupt (un des droits les plus précieux de l’homme nach Artikel
11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789). Für eine freiheitlichdemokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht
erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr
Lebenselement ist (BVerfGE 5, 85 [205]). Es ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder
Freiheit überhaupt, >the matrix, the indispensable condition of nearly every other
form of freedom< (Cardozo).“
Vergleiche hier:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/0
1/rs19580115_1bvr040051.html, oder in dieser Sicherung auf unserem Server:
Verfassungsklage gegen die Verletzung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung:
Beschluß des Ersten Senats des BVG vom 15. Januar 1958.
„Das Grundrecht des Art. 5 GG schützt nicht nur das Äußern einer Meinung als
solches, sondern auch das geistige Wirken durch die Meinungsäußerung.“ 15.01.1958.

Siehe in unserem Schriftenarchiv:
Frank Lisson: Parrhesia – Brisanz der freien Rede.
„Zwar verlangen Menschen im allgemeinen nach Wahrheit, aber zumeist nur solange,
wie diese ihnen nützt.“ Zuerst erschienen in der rechtsintellektuellen Zeitschrift
Sezession im April 2011.
Siehe auch hier bezüglich der Fragen und Antworten zum Coronakomplex.
Die gegenwärtigen Ereignisse zehren an unser aller Gesamtverfassung, sie stellen alle
gewohnten Verhältnisse und Normen totalitär in Frage. Ohnmächtig stehen wir den
schweren pathologischen Störungen aller Machthaber wie den Traumata,
Verdrängungen und epigenetisch-fixierten Ängsten in der breiten Bevölkerung
gegenüber. Äußerlich zeigt sich nur, was in uns selbst, als altes Muster, unerlöst
geifert und wabert… Beschämend, wie wir, wie abgerichtete Hunde, damals die
Juden, heute die Impfverweigerer und jetzt, über Nacht, die Russen ankläffen und
mit all unserem unsichtbaren Haß überschütten! Wie konnten wir so tief sinken in
die höllischen Vorkeller des Menschlich-Unmenschlichen! – In der Ukraine tobt seit
Jahren ein Bürgerkrieg mit vielen Tausend Toten und Ermordeten – verschwiegen
von den ‚Qualitätsmedien‘, da nicht ins ideologische Kalkül passend…
In noch nie dagewesener Vernehmlichkeit und Not-wendigkeit steht die Menschheit
vor ihrer bedeutsamsten Aufgabe: Sich der schweren pathologischen Störungen, wie
sie alle Abkömmlinge aller hierarchischen Macht- und Herrschaftsstrukturen
entwickeln, bewußt zu werden und den von ihnen erzeugten kriminellen Reflexen
durch Einsetzung funktionsfähiger, prinzipiell gemeinwohlorientierter
gesellschaftlicher Organisationsformen zukünftig vorzubeugen. Gelingt ihr das nicht,
so wird sie tatsächlich nur noch ein Wunder aus ihrer Lethargie retten können…
*
Ergänzende, weiterführende Materialien:
Mitteldeutsche Kirchenzeitung: Impfpflicht zum Schutz vor Corona einführen?
Kontroverse und Kommentare aus: „Glaube + Heimat“, Mitteldeutsche
Kirchenzeitung, Nr. 50, vom 12. Dezember 2021, 3. Advent, Seite 2.
Prof. Dr. med. Dr. phil Klaus Dörner: Gesundheitssystem in der Fortschrittsfalle.
„Das Ziel muß die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die
sich möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von
Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten,
um ‚gesund leben‘ zu können.“ Zitierverweis: Dtsch Arztebl 2002; 99: A 2462–2466
[Heft 38].
Prof. Christof Kuhbandner: Der Anstieg der Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang
mit den Impfungen.
Primärquelle: https://multipolar-magazin.de/artikel/ein-sicherheitssignal-wirdignoriert; 21.02.2022.
https://multipolar-magazin.de/artikel/die-massnahmen-toeten-mehr-menschen-alscovid-19;

https://www.christenstehenauf.de/offener-brief-an-mp-haseloff-von-martinmichaelis-aus-quedlinburg/;
https://www.extremnews.com/nachrichten/politik/73a518727380c75;
https://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/1cde185c55cf3f1;
https://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/91cb17f5fb68db7;
https://afdkompakt.de/2021/12/27/bundeskanzler-scholz-ist-seiner-verantwortungnicht-gewachsen/;
https://tube.kai-stuht.com/videos/watch/170cbc31-99bd-4ef7-b168-d59c6bd3db11;
https://co-philosophie.de/2021/08/04/habe-mut-dich-deines-eigenen-verstandeszu-bedienen/;
https://www.unikonstanz.de/typo3temp/secure_downloads/60263/0/8b48cca2d1722cfbc9d619e4c8
923dd410c6cf83/Andrea_Lailach_Von_der_Aufklaerung_zur_Utopie.pdf;
https://www.youtube.com/watch?v=yVRBMsumlYI;
https://uncutnews.ch/der-heutige-krieg-kann-nicht-verstanden-werden-ohnezuerst-die-rolle-der-us-regierung-beim-maidan-putsch-in-der-ukraine-zuverstehen/;
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20221/die-brd-finanziert-dieus-kriegsmaschine/;
https://uncutnews.ch/kanadischer-journalist-das-war-russlands-moment-in-demes-kein-zurueck-mehr-gab/;
https://uncutnews.ch/ukraine-konflikt-besser-verstehen-video-von-2015-machtgierusa-taktik-strategie-kalkul-george-friedman-stratfor-deutsch/.
*

